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Hocheffektive, mobile Universal-Lichtquelle für 
Endoskopie-Optiken mit Anschlussmöglichkei-
ten für Endoskope mit Adaptern Typ Storz, Wolf 
oder ACM. Batteriebetrieben, mit Hochleistungs-
glühlampe oder LED! Eignet sich hervorragend 
für mobile endoskopische Anwendungen (z.B. 
HNO), für Sinuskope und Nasopharyngoskope. 
 
Dieser System-Lichtgriff 
zeichnet sich durch seine 
minimierte Baugröße, 
höchste Mobilität, hohe 
Lichtleistung sowie eine 
einfache und bequeme 
Handhabung aus. Das 
auffallend intensive und 
weiße Licht wird durch 
eine Hochleistungs-
glühlampe erzeugt und 
über eine integrierte 
Linse zu einem 
konzentrierten Spot 
gebündelt. Die LED 
Modelle haben eine bis 
zu 100% höhere Lichtausbeute und eine vielfa-
che Lebensdauer. Ohne störende Kabel wird dem 
Anwender ein Höchstmaß an Mobilität ermöglicht.  
Das geringe Gesamtgewicht und der schlanke Griff 
gewährleisten einen dauerhaft sensiblen Einsatz 
auch von empfindlichen Optiken.  
Nach Entfernen der Batterien kann der Griff sogar im 
Autoklaven sterilisiert werden. Die hohe Lichtaus-
beute bewährt sich z. B. auch als Rachenleuchte 
oder wo auch immer zusätzliches Licht gebraucht 
wird. Der Lampenwechsel ist vom Anwender mit 
wenigen Handgriffen problemlos ausführbar. Durch 
den Aufsatz von Instrumentenadaptern, wie sie für 
Kaltlichtkabel üblich sind, kann der Lichtgriff univer-
sell für alle Endoskope eingesetzt werden. 
Zusätzlich zum Grundgerät muß der entsprechende 
Instrumentenadapter Typ Storz, Wolf oder ACM 
bestellt werden. 
 
Technische Angaben: 
Lichtgriff, allein kurz, 2.5 V lang 3,6V(mehr Licht) 
Artikelnummer: 15-250 15-250-36 
  15-250-LED 15-250-36-LED 
Gesamtgewicht: 61 g  87 g (inkl. Batterien) 
Gesamtlänge: ca. 120 mm ca. 170 mm 
Stromversorgung: 2x1.5 V AAA-Batt. 3x1.2 V AAA-Akku 
Endoskopadapter:  Storz: Art.-Nr. 12-224 
   Wolf:  Art.-Nr. 12-222  
   ACM: Art.-Nr. 12-221 
Farbtemperatur: ca. 3200K (LED 5600K) 

Highly effective mobile universal light source for 
Endoscopes with Storz-, Wolf- or ACM-Adapter. 
Includes high power incandescent lamp or LED 
and batteries. Suitable especially for mobile 
endoscopic purposes (e.g. ENT-examinations), 
Sinuscopes and Nasopharyngoscopes. 
 
 

The Faromed System-
light-handle provides a 
minimised size, an 
incomparable mobility, a 
high light emission as 
well as a simple and 
comfortable handling. 
The conspicuous 
intensive and white light 
is provided by a special 
lens ended high power 
lamp. The integrated lens 
focuses the beam to a 
concentrated spot into 
the instrument. The LED 
models give even up to 

100% more light and a much longer lifetime.  
That means the highest maximum mobility and 
cable-free illumination to the user. Because of the 
low total weight and the slim designed handle is 
possible to use it with small Endoscopes (Ø4mm, 
Ø2,7mm,...) in a very sensitive way.  
After removing the batteries the handle can be 
sterilised by autoclaving.To switch the light on or off 
you have just to turn the battery cap a little.  
Our excellent light handle can be used as a torch 
without an Endoscope in all cases, where good a 
good illumination is needed (e.g. mouth torch). 
The lamp change can be done easily within seconds 
by any user.The handle can be attached with 
standard adapters as used with Fibre optic cables so 
that Endoscopes with Storz, Wolf or ACM adapters 
can be used. The adapters are not included and 
have to be ordered additional. 
 
Technical data: 
Sole light handle short, 2.5 V long 3,6V(brighter) 
Item code: 15-250 15-250-36 
  15-250-LED 15-250-36-LED 
Total weight: 61 g  87 g (incl. batteries) 
Total length: approx. 120 mm approx. 170 mm 
Power supply: 2x1.5 V non-recharge-. 3x1.2 V rechargeable  
  able batteries size AAA batteries size AAA 
Endoscope adapter:  Storz:  Item code 12-224 
   Wolf:  Item code 12-222 
   ACM:  Item code 12-221 
Colour temperature: ca. 3200K (LED 5600K) 
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